
Ganztagsschulkonzept  der  Europaschule  Deutsch-
Polnisches-Gymnasium Löcknitz

Wahrscheinlich  gibt  es  nicht  viele  Berufe,  an  die  die  Gesellschaft  so  widersprüchliche

Anforderungen stellt:

Gerecht soll er sein, der Lehrer, und zugleich menschlich und nachsichtig,

straff soll er führen, doch taktvoll auf jedes Kind eingehen,

Begabungen wecken,

pädagogische Defizite ausgleichen,

Suchtprophylaxe und Aids-Aufklärung betreiben,

auf jeden Fall den Lehrplan einhalten,

wobei hochbegabte Schüler gleichermaßen zu berücksichtigen sind wie begriffsstutzige.

Mit einem Wort:

Der Lehrer hat die Aufgabe, eine Wandergruppe mit Spitzensportlern und Behinderten bei

Nebel durch unwegsames Gelände in nordsüdlicher Richtung zu führen, und zwar so, dass

alle  bei  bester  Laune  und  möglichst  gleichzeitig  an  drei  verschiedenen  Zielorten

ankommen.

Prof. Dr. Müller-Limmroth 02.06.1988 in der "Züricher Weltwoche"

Allgemeine pädagogische Zielsetzung

Im  Zuge  der  sich  verändernden  Gesellschaft  müssen  sich  auch  die  Bildungsinstanzen

reformieren.  Dabei  spielt  die  Partizipation  aller  an  Schule  beteiligten  Personen  und

Institutionen eine entscheidende Rolle. Schule im herkömmlichen Sinne ist nicht ausreichend

in der Lage, den in allen Bereichen gewachsenen Ansprüchen gerecht zu werden. Um die

adäquate Ausbildung der personalen, sozialen und handlungsorientierten Kompetenzen zu

gewährleisten sind sowohl neue zeitliche, wie inhaltliche Rahmenbedingungen in der Schule

notwendig.

Die  grundlegende  Konzeption  der  Ganztagsschule  eröffnet  neue  Perspektiven  der

Realisierung,  insbesondere  wenn  sie  mit  einer  spezifischen  Rhythmisierung  des

Unterrichtstages einhergeht.

Der  veränderte  zeitliche  und  inhaltliche  Rahmen  schafft  die  Möglichkeit  neben  der

traditionellen  Unterrichtsvermittlung  effizienter  jahrgangsübergreifend,  projektorientiert,

fächerverbindend und kommunikationsorientiert  mit  Schülern  zu arbeiten.  Im Sinne einer

modernen Schule leistet die Europaschule Deutsch-Polnisches-Gymnasium Löcknitz mit der

Organisationsform  als  gebundene  Ganztagsschule  einen  angemessenen  Beitrag  zur

Entwicklung auf dem Bildungssektor.
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Spezielle pädagogische Ziele

Die Europaschule Deutsch-Polnisches-Gymnasium möchte mit ihrem Ganztagsschulangebot

folgende Bereiche nachhaltig fördern:

Gemäß unserer Profilierung als binationale Einrichtung mit einem zunehmenden Anteil von

Migranten aus Polen kann der Europagedanke – auch sprachlich – verstärkt  ausgeprägt

werden.  Zusätzliche  Angebote  im  Bereich  Deutsch  als  Zweitsprache  verbessern  die

Integration  polnischer  Mitbürger.  Der  Austausch  und  das  "ins  Gespräch  kommen"  über

nationale Besonderheiten helfen dabei, den jeweils anderen besser kennenzulernen. 

Um  Schüler  zu  einem  sinnvollen  Umgang  mit  der  sich  ständig  entwickelnden

Medienlandschaft  zu  befähigen  und  somit  auch  den  Anforderungen  des  späteren

Berufslebens gerecht werden zu können, ist der Erwerb und die stetige Weiterentwicklung

der Medienkompetenz in darauf ausgerichteten Neigungsgruppen eine weitere Zielsetzung.

Aufgrund des strukturschwachen Umfelds der Schule bieten sowohl die (in die Mittagszeit

gelegte) Lernzeit wie auch das Nachmittagsangebot die Möglichkeit den Schülern einerseits

eine pädagogische Betreuung nach Interessenlagen zu sichern und andererseits durch die

erzieherische Zusammenarbeit von Elternhaus, Schule und gesellschaftlichen Gruppen und

Institutionen auf vielen Gebieten präventiv Einfluss zu nehmen.

Ganztagsschulangebote können die klassische Lehrer-Schülerrolle mitunter auflösen und so

einen  neuen zwischenmenschlichen  Zugang  schaffen,  der  sich  wiederum positiv  auf  die

Motivation und das Sozialverhalten auswirken kann. Eine pädagogisch gut fundierte  und an

den Interessen der Teilnehmer ausgerichtete Arbeit mit Schülern fördert deren weitere - nicht

nur schulische- Entwicklung.

Das Ganztagsschulprogramm soll überdies zu einer verstärkten Identifikation der Schüler mit

ihrem Lernort  führen.  Insbesondere  jahrgangsübergreifende  Angebote  sind  diesbezüglich

sehr gut geeignet.

Schüler der Sekundarstufe I, die an unserer Schule lernen, haben in der Regel mehrfach in

der  Woche bis  um 15.00  Uhr  Unterricht.  Im Zuge  umfassender  Evaluationen  und  unter

Einbeziehung  der  schulischen  Gremien  wird  seit  dem  Schuljahr  2013/14  der

Ganztagsschulunterricht zu großen Teilen in den Ablauf des Regelunterrichts integriert. Diese

neu  entstandene  Lernzeit  ermöglicht  es,  insbesondere  Angebote  zur  Kompensation  und

Unterstützung bei Lernschwierigkeiten sinnvoller zu organisieren.

Die Lernzeit als Basis für Ganztagsschulangebote

Die Lernzeit stellt einen essenziellen Aspekt der schulischen Arbeit am EDPG dar. Sie dient

sowohl  der  fachlichen  Förderung  als  auch  der  Entwicklung  sozialer  und  personaler

Kompetenzen  der  Schüler  und  ist  jahrgangsübergreifend  angelegt.  Durch  ihre  feste

Einbindung  in  den  täglichen  Stundenplan  wird  ihre  besondere  Bedeutung  deutlich

hervorgehoben. Organisatorisch fügt sie sich ein in den Status des EDPG als gebundene

Ganztagsschule.
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Die Lernzeiten werden täglich von 12.25 Uhr bis 12.50 Uhr und 12.50 Uhr bis 13.15 Uhr

durchgeführt. Die Teilnahme an der Lernzeit ist im Sinne der Schulpflicht verbindlich.

Die Angebote der Lernzeit  unterteilen sich in fest zugewiesene und frei wählbare Inhalte.

Diese werden in der Mehrzahl von Fachlehrern durchgeführt, Schüler können eigenständig

Projekte  anbieten.  Außerschulische  Bildungsangebote  dienen  der  Öffnung  unseres

Gymnasiums  nach  außen.  Diesen  Zweck  erfüllen  auch  zusätzliche  GTS-Angebote  von

schulfremden Bildungsträgern in der Zeit des Nachmittagsunterricht (8./9.Stunde). 

Jeder Schüler der Klassen 7 bis 9 ist verpflichtet, an mindestens drei Lernzeiten pro Woche

teilzunehmen. Die Teilnahme wird durch Unterschrift von der Lehrkraft bestätigt und 14-tägig

durch den Klassenleiter und die Eltern kontrolliert.

Auch die Schüler der Klassen 10 belegen verbindlich drei Lernzeiten pro Woche. Sollten

Schüler  dieser  Jahrgangsstufe bereit  sein,  verantwortlich  eine Lernpatenschaft  mit  Siebt-

oder Achtklässlern einzugehen, nehmen sie selbst nur noch an mindestens zwei Lernzeiten

teil. Schüler dieser Jahrgangsstufe werden aufgefordert eigenständig Lerngruppen zu bilden,

im Sinne einer langfristigen Vorbereitung auf das Abitur. Lernpatenschaften können auch von

Schülern der Oberstufe übernommen werden.

Im  Rahmen  von  fest  zugewiesenen  Lernzeitangeboten  erhalten  alle  Schüler  der

Klassenstufe 7 und 8 eine quartalsmäßig zugewiesene Lernzeit in den Fächern Deutsch,

Englisch  oder  Mathematik.  So  sollen  leistungsschwache  Schüler gefördert  werden,  um

vorhandene  Defizite  auszugleichen.  In  diesem  Zusammenhang  wird  den  Schülern  die

Möglichkeit gegeben, konkrete Lerninhalte mitzubestimmen. Ebenso können hier besonders

engagierte leistungsstarke Schüler zusätzliche Lernangebote erhalten. 

Auch in anderen Fächern können Schüler (je nach zur Verfügung stehenden Lehrkräften)

gefördert werden.

In  ihrer  Gesamtheit  trägt  die  Lernzeit  dazu  bei,  Mitschüler,  Lehrer  und  Inhalte  in  einer

anderen  Form  kennenzulernen.  Das  Gemeinschaftsgefühl  und  die  Verantwortung

füreinander werden dadurch weiterentwickelt und gestärkt.   

Des  Weiteren  können  die  Schüler  im  Rahmen  der  Lernzeit  unter  Beaufsichtigung  ihre

Hausaufgaben erledigen und je nach Angebot individuelle Interessen (u.a. Tanzen, Zeichnen,

textile Gestaltung, Theaterspielen) verfolgen.

Die Gestaltung der Lernzeit wird regelmäßig den gegebenen Bedingungen angepasst und

weiterentwickelt.

Struktur der Ganztagsschule

Die Europaschule Deutsch-Polnisches-Gymnasium Löcknitz ist seit dem  Schuljahr 2015/16

eine gebundene Ganztagsschule. Bereits seit dem Schuljahr 2013/14 nehmen alle Schüler

der  Sekundarstufe  I verbindlich  an  den  Lernzeiten  und  Angeboten  teil.  Neben  den

Lernzeitangeboten gibt es am Nachmittag in der 8/9. Stunde verschiedene Angebote die von

den Schülern genutzt werden.
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Aufgrund des ohnehin vorhandenen Schülertransports nach der 8/9. Stunde können auch

Schüler  der  Sekundarstufe  I  diese  Angebote  nutzen,  sofern  die  Kapazitäten  der

Transportanbieter nicht ausgeschöpft sind und ihr Transport verbindlich beim Schülerverkehr

angemeldet wurde.

Eine allgemeine Pausen- und Mittagsversorgung ist am EDPG gegeben. Das Mittagessen

kann von den Schülern in einem speziell eingerichteten Speiseraum eingenommen werden.

Daneben existiert ein unabhängig von Pausenzeiten geöffneter Kiosk.

Personelle Voraussetzungen

Die  Angebote  während  der  Lernzeit  werden  überwiegend  von  Kollegen  der  Schule

gewährleistet. Insbesondere Angebote im Freizeitbereich werden von den Schülern selbst

organisiert  und  geleitet.  Für  die  Angebotsstruktur  im  Nachmittagsbereich  werden  sowohl

Kollegen  wie  auch  außerschulische  Anbieter  und  Kooperationspartner  eingesetzt.  Die

Schulsozialarbeiterin ist in die konzeptionelle und aktive Arbeit eingebunden. 
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